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Tatsachen der Historikerin Deborah Lipstadt, ver-
körpert von Rachel Weisz, im aktuellen Film «Denial»

Sprechblase

«Die Erde ist rund, die
Polkappen schmelzen, und
Elvis ist nicht am Leben!»

Film

Die Belgierin Virginie Efira ist die
Geheimwaffe im französischen
Kino, sie spielt – gefühlt – in jedem
zweiten Film mit, vom Thriller (Paul
Verhoevens «Elle») bis zur Komö-
die («Le goût des merveilles»).
«Victoria» aber bietet ihr am meis-
ten Entfaltungsspielraum. Als An-
wältin steht sie im Zentrum, aufge-
rieben zwischen Männern, Kindern
und Beruf, fast immer am Rande
des Nervenzusammenbruchs und
doch immer irgendwie souverän.
Der zweite Kinofilm der Regisseu-
rin Justine Triet verbindet banale
Alltagsszenen mit schriller und
manchmal fast absurder Komik.
Absurd? Ja, Höhepunkt ist, wenn
ein Dalmatiner vor Gericht als
Zeuge auftritt. Und mit Schwanz-
wedeln aussagt. (ml)

Buch

Der elfjährige Ben hat seinen klei-
nen Bruder verloren, seine Mutter
den Sohn. Beide gehen auf ihre
Weise mit dem Verlust, mit dem un-
erträglichen Wegsein eines sehr
nahen Menschen um. Wie Stephan
Lohse das sprachlich umsetzt, in
schlichten, aber immer genau tref-
fenden Sätzen, ist eine diskrete und
deshalb umso grössere Kunst. Ste-
phan Lohse, 53, ist Bühnenschau-
spieler, dies ist sein erster Roman.
Er taucht ein in die Gefühlswelt
eines Knaben auf der Schwelle vom
Kind zum Teenager und zugleich in
die frühen Siebziger: Genau so wa-
ren sie. (ebl)

Roman:
Stephan Lohse,
«Ein fauler Gott»,
Suhrkamp,
330 S., 31.90 Fr.

Musik

Debbie Harry ist 71 – was man ihr
nicht geben würde, hört man sich
das neue, 15. Blondie-Album an.
Nicht nur ihre Stimme klingt jung,
auch der Sound versprüht eine
spritzige Frische, als wäre Punk
nicht seit 40 Jahren tot. Pardon,
Blondie ist natürlich keine Punk-
Band, aber sie übersetzte dessen
rotzige Lässigkeit in tanzbaren

Disco-Rock und stürmte mit Hits
wie «Call Me» und «Hanging On the
Telephone» die Charts. Jetzt zün-
det Debbie Harry mit viel Ver-
zerrern, gequetschten Synthies
und knorrigen Bassgitarren noch
einmal eine Party. Nicht nur für die
Ü-70. (ch)

Disco-Rock:
Blondie,
«Pollinator»
(TBA)

Komödie: «Victoria»
von Justine Triet

ZuBesuch imHerrenhaus
Der Horrorthriller «Get Out» zerlegt den freundlichen Rassismus in den USA

«Ich weiss, es sieht nicht gut aus»,
gesteht der Vater. Er führt gerade
Chris, den neuen schwarzen
Freund seiner Tochter Rose, über
sein Anwesen und zeigt auf die
Diener, die alle dunkelhäutig sind.
Chris findets auch etwas seltsam,
und weil wir «Get Out» durch sei-
ne Augen sehen, wirds uns eben-
falls unheimlich: Bei den netten

Eltern der Freundin kriegt man die
Sklaverei-Vibes. Regisseur Jordan
Peele sticht in seinem Horrorthril-
ler in die Blase des linksliberalen
Wohlmeinens – heraus quillt ein
zeitgemässer Rassismus. Allerbes-
te Unterhaltung ists auch. (blu)

Die Gäste: Rose (Allison Williams)
und Chris (Daniel Kaluuya).

Unsere Besten

Lange Titel
und die Folgen

1 Der Hundertjährige, der aus dem Fenster
stieg und verschwand Als Roman (2009) und
als Film (2013) ein Bestseller.

2 Der Mann, der seine Frau mit einem Hut
verwechselte Der Klassiker (1985) von Oliver
Sacks war auch in der Titelgebung stilbildend.

3 Everything You Always Wanted to Know
About Sex – But Were Afraid to Ask Woody
Allens längster (1972).

4Un fatto di sangue nel comune di Siculiana
fra due uomini... Lina Wertmüllers Rekordtitel
(1979) hat noch 106 Buchstaben mehr.

5 Der Hunderteinjährige, der die Rechnung
nicht bezahlte und verschwand Filmfort-
setzung, diesmal ohne Roman – jetzt im Kino.

Am letzten Samstag bin ich durch den Wald ge-
rannt, und dann ist mir beinahe ein Fenster auf
den Kopf gefallen. Wirklich. Der Fensterrahmen hing
oben in den Bäumen, gut befestigt, klar. Aber irritie-
rend war es trotzdem. Normalerweise kämpfe ich
mich durch Gebüsche, stolpere über Wurzeln, durch-
quere Bäche. Aber jetzt kam ich an Zeltlagern für
Flüchtlinge vorbei und an Werbetafeln mit Aufschrif-
ten wie «Das Feld hat Augen, der Wald hat Ohren».
Kein Zweifel, es musste sich um Kunst handeln.

«Kunst orientiert» heisst die immer noch laufende
Veranstaltung, an der dreizehn Kunstwerke verteilt
im Wald zu finden sind. Orientierungslauf praktiziere
ich seit ein paar Jahren regelmässig an Wochenen-
den, nein, nicht als Spitzenläufer, sondern als fröhli-
cher Dilettant, der stets Freude hat, wenn er einen
Posten auf Anhieb trifft. Und der Kunst bin ich
auch privat verbunden, nicht zuletzt, weil meine Frau
Künstlerin ist. Zwei Welten allerdings, die ich bis
jetzt nie zusammenbrachte.

Jetzt hat also sozusagen die Kunst den Sport
geheiratet, wie an der Vernissage gesagt wurde.
Oder ist es umgekehrt? Egal, aber es ist ganz
bestimmt kein Zufall, dass diese Vermählung im
Färnstuwald oberhalb von Burgdorf stattfand. Der
Berner Ortschaft an der Emme sind nämlich zwei
der besten Waldkünstler verbunden: Die vielfache
OL-Weltmeisterin Simone Niggli-Luder ist dort auf-
gewachsen und hat oft im steilen Färnstu trainiert.
Und der Maler Franz Gertsch hat sogar ein eigenes
Burgdorfer Museum. Keiner malt ein scheinbar bana-
les Waldweglein im Wandel der Jahreszeiten besser
als er.

Ich versuche ja oft zu erklären, was mich faszi-
niert, wenn ich durch den Wald hechle. Klar, es ist
schön, der Lauf der Jahreszeiten, die Pflanzen,
manchmal auch die Tiere. Aber da ist mehr. Kann
man es in Worte fassen? Mal schauen. An diesem
Donnerstag treffen sich nämlich in Burgdorf die
beiden Profis zum Gipfeltreffen: Franz Gertsch und
Simone Niggli-Luder treten auf einem Podium ge-
meinsam auf. Das passt.

Matthias Lerf
orientiert sich
an Kunstwerken

Der Kunstparcours bei Burgdorf ist bis zum 28. Mai
offen, eine Karte dazu gibts auf olv-hindelbank.ch.
Das Wald-Podiumsgespräch findet am 11. Mai, um
18.15 Uhr, im Museum Franz Gertsch statt

ImWald
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Horrorfilm: «Get Out» von
Jordan Peele

Rock: Die Toten Hosen,
«Laune der Natur»
(Warner)

Kunst

Der Schweizer Gelehrte Sigfried
Giedion (1888–1968) erkannte in
seinem bahnbrechenden Werk
«Mechanization Takes Command»,
wohin es mit der Produktion geht.
Eines seiner Beispiele war dabei
der Mähdrescher. In die Darstellun-
gen desselben hat sich der briti-
sche Künstler Richard Hamilton
(1922–2011) verliebt, woraus er
später Elemente seiner Kunst ab-
leitete, einer Proto-Pop-Art. Eine
kleine Ausstellung erzählt Bände
über die Kulturgeschichte des
20. Jahrhunderts und über das
schöpferische Zusammenspiel von
Technik und Kunst. (ewh)

Zürich: ETH,
Graphische
Sammlung
(mit gta-Institut),
«Reaper»,
bis 25.Juni

Prolitteris

Die Hosen sind noch lange nicht
tot. Das haben sie spätestens mit
dem Lied «Tage wie diese» bewie-
sen», mit dem sie 2012 – dreissig
Jahre nach der Bandgründung! –
ihren grössten Hit landeten. Und
auch auf dem neuen Album «Lau-
ne der Natur» spucken sie wieder
Punk aus, als wären sie unverwüst-
liche Jungrebellen. Sind sie ja auch.
Im Song «Pop & Politik» werden
sie richtig deutlich. Gift und Gal-
le speien sie da gegen politische
Rockbands: «Ihr solltet eure Fres-
se halten, wenn ihr nichts davon
versteht.» Womit klar ist: Die
Toten Hosen haben auch nichts

von ihrer Selbstironie verloren.
Das ist gut, denn es ist genau die-
se Selbstironie, die die aufrechte,
manchmal zum Pathos neigende
Rock-’n’-Roll-Correctness der Düs-
seldorfer erträglich und oft sogar
vergnüglich macht. Auch «Launen
der Natur» bietet viele Gelegen-
heiten, wieder einmal mit dem
Kopf zu wippen und den Pogo-
Tanz aus den steifen Gelenken zu
schütteln («Urknall», «Pop & Poli-
tik», «Wie viele Jahre ‹Hasta la
muerte›»). Aber nicht nur. Die To-
ten Hosen können auch anderes
als galoppierenden Punk. Nämlich
sanften Reggae, muskelbepackten

Hardrock und so etwas Ähnliches
wie Country. Und sie können auch
ganz ernst. Im Lied «ICE nach Düs-
seldorf» – wie in mehreren ande-
ren Liedern auch – geht es um den
Tod. «Der Tod schaut durch mein
Fenster und lacht mich an / Ich hof-
fe, dass er noch ein bisschen war-
ten kann.» Ganz bange wird einem
da, wenn Campino das singt, vor
allem, wenn man in Interviews
liest, dass die Toten Hosen auf dem
Düsseldorfer Südfriedhof ein Ge-
meinschaftsgrab gekauft haben, in
dem sie alle liegen wollen. Und das
sie nun auch besingen: «Ich hab’
nen Platz reserviert auf dem Süd-

friedhof / Mein erster fester Wohn-
sitz, freu’ mich richtig drauf / Zwei-
te Reihe, feine Lage, meist Sonnen-
schein / Festes Dach überm Kopf,
es regnet selten rein.» Na ja, viel-
leicht ist es den Hosen doch nicht
ganz so todernst mit dem Tod.
Auch im letzten Song nicht, in dem
der im letzten Jahr verstorbene Ex-
Schlagzeuger der Band, Wölli,
singt: «Kein Grund zur Traurig-
keit.» Das ist dieses Album auf je-
den Fall nicht. Christian Hubschmid

Die Toten Hosen (v. l.): Michael Breitkopf, Andreas von Holst, Andreas Meurer, Vom Ritchie, Campino.

Pogomit demTod
Tipp der Woche: Die Toten Hosen danken auf «Laune der Natur» noch nicht ab
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